ZUR SYSTEMATIK UND AKTUALITÄT DER
SOZIALPÄDAGOGIK NATORPS
VOR DEM HINTERGRUND IHRER
IDEENGESCHICH1LICHEN EINLAGERUNG

Christian Niemeyer

I.
Wer über NATORPS Sozialpädagogik redet, muß offenbar von NATORP als
Neukantianer schweigen. Dies legt jedenfalls eine von BIANKER1Z vertretene Argumentation nahe. Ihrzufolge vertrete NATORP- als Neukantianerdie Auffassung, die ganze Pädagogik sei "in dem Einheitsgesetz der Erkenntnis enthalten und daraus ableitbar" (BIANKER1Z 1959,.S. 17). Und da
NATORPS Sozialpädagogik - dem zum Trotz - eindeutig auf "die Wirklichkeit der geschichtlichen Situation" (S. 18) Bezug nehme und dabei zu umfassenden "erziehungspraktischen und bildungspolitischen Forderungen"

gelange, sei es eine "arge Zumutung", derartiges 11 als zwingende Deduktion

aus einem "einzigen letzten Gesetz" hergeleitet zu verstehen (BIANKER1Z
1982, S. 287). Qllintessenz: Man tut NATORP einen Gefallen, wenn man
seine Sozialpädagogik nicht so diskutiert, als sei sie der neukantianischen
Systematik zu unterwerfen.
Dieser Vorschlag ist von Sozialpädagogen bisher m.W. noch nicht zur
Kenntnis genommen worden, und er dürfte auch auf wenig Gegenliebe
stoßen. Denn zu verbreitet ist die Auffassung, man müsse

NATORPS

Sozial-

pädagogik als neukantianische lesen. Und diese Lesart war und ist offenbar hilfreich für eine Ablehnung NATORPs.
In der Tat lassen sich gute Gründe für diese Auffassung mobilisieren. So
hat NATORP (1909), worauf sich BIANKER1Z im wesentlichen stützt, die
Pädagogik als "konkrete Philosophie" ausgewiesen. Und da i1uu zugleich
die Sozialpädagogik als "konkrete Fassung der Aufgabe der Pädagogik
überhaupt" (NATORP 1920, S. 94) gilt, wird man wohl ableiten dürfen, daß
die insoweit als Pädagogik bestimmte Sozialpädagogik ebenfalls als "konkrete Philosophie" gelten muß. Und tatsächlich sind die sozialpädagogischen Forderungen NATORPS, die BIANKER1Z meint als Effekt eines eigenständigen Blicks auf die Wirklichkeit ausdeuten zu müssen, durchgängig
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systematisch begründet: Sie beziehen sich gemäß einer nicht im einzelnen
da':'ulegenden "Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Ge~emschaft:• (:'atorp) ~uf alle Ebenen der Erziehungs- und Bildungsorga-

msatmn; dw m Reaktmn auf den verlorengegangenen Weltkrieg erschie-

nene Schrift "Sozialidealismus" (NATORP 1922 a), die i.S. der These von
B!ANKE~TZ gewiß den stärkst.en Zeitbezug aufweist, trägt systematisch gesehen mchts Neues mehr bei, sondern zeugt lediglich für einen radikaleren, ungeduldigeren Duktus.
t;Ian ahnt hier nun möglicherweise schon, warum Sozialpädagogen der-

arti.ges gern als neukantianisch haben gelten lassen: Hier sprach sich, so
schien es, der hoffnungslose Idealist aus, der, ein "überhistorisches Ideal''
ver~retend, nichts beitragen könne zu den Fragen der "Erziehungsprakti-

ker (so WAGNER 1928, S. 46); der, als bloßer Theoretiker nicht ausging

nvon B~mühu~gen der Praxis um Neugestaltung der Erzi~hung oder um
neue padagog~sche Aufgaben", der nicht "eigentliche Erziehungsfragen" in

den Vordergrund stellte, sondern "Methoden und Fragestellungen der
Forschung" sowie "Organisatorisches, Bildungs- und Sozialpolitik (WENIGER ~930, S. 750). Kurz: NATORP störte in einer Epoche, die, wie noch
deutlicher werden wird, in Verkennung der Logik der auf PESTALOZZI zu~uckfuhrbaren sozialpädagogischen Denkform meinte, sich auf Probleme
nn Umfeld der Begründung pädagogischen Handeins zurückziehen zu dür-

fen. Insbesondere störte aber auch

NATORPS

Insistieren auf den Gemein-

~haftsbegriff die durch Chiffren wie "pädagogischer Bezug", "Individuali-

sierung" oder auch "Jugendfürsorge als neuer Objektbereich" zusammengehaltene, auf ~stitutionalisierte Handlungsprämissen angewiesene und

durc~ Verrechtlichungsschübe vorangetriebene Modernisierung: Ausdiffer?nzierung der Sozialp~dago!pk als seitens der wissenschaftlichen Pädagog_ik aner~annte, aber diese mcht etwa belehrende Teildisziplin; PädagogiSJerung uberkommener Handlungslogiken und Problemsichten sowie vor
allem, Verberuflichung und Professionalisierung - all dies wollte a~ßer
WENIGER vor allem natürlich NüHL als eine zwingende Antwort auf Phänomene v~rstanden weissen, die sich in Formeln wie "sozialpädagogische
Bewegung oder - umfassender - "Reformpädagogik" verdichten lassen
und die NoHI. meinte im Kontext jener seiner Meinung nach 1770 anhe-

nämlich, als NATORPS Selbstmißverständnis offenbar darin gründet, sich

auch dort noch als Neukantianer ausgewiesen zu haben, wo er sich Themenstellungen annahm, hinsichtlich derer ihm die von einem Geisteswis-

senschaftler bei dessen Reflektieren auf die (Erziehungs-) Wirklichkeit
verwendeten methodologischen Sicherungen gewiß hilfreicher gewesen
wären als die allein in der neukantianischen Erkenntnistheorie bereitstehenden. BLANKERTZ' Intervention läuft also darauf hinaus, die allenfalls
noch museale Bedeutung NATORPs zu besiegeln: als Dokument für in sich
durchaus ehrenwerte, aber durchgängig zeitgeistspezifische und nicht methodisch konstituierte "Meinungenn; und als Indiz für die implizit sogar

von NATORP selbst zugestandene Notwendigkeit, die Grenzen des Neukantianismus zu sprengen. - Verleiht man hingegen NATORPS Sozialpädagogik
das Etikett "neukantianisch", so wird die Überlegenheit der von NoHL inaugurierten Alternative durch deren Einbindung in eine dem Neukantianismus aufhebende geistesgeschichtliche Strömung dokumentiert.
Angesichts dessen wollen wir im folgenden einen Streit über den
Neukantianismus als solchen unterlassen. Wir wollen statt dessen fragen,

welche ideengeschichtliche Strömung man eigentlich veranschlagen muß,
um der Systematik der Sozialpädagogik NATORPs gerecht zu werden. Dabei
lautet unsere These, daß diese Strömung - im Vergleich etwa zu jener von
NOHL

requirierten - einschlägiger ist, einschlägiger, wenn man -. was im

übrigen NATORP wie NOHL mit differenten Argumenten tun - den Ursprung

dieser Denkform in

PESI'ALOZZIS

Werk sieht; fruchtbarer, wenn maJ,l nach

dem Ertrag dieser Denkform für die Gestaltung der Weimarer oder auch
der aktuellen Modernisierungskrise fragt.
Ohne diese These, die gewissermaßen nur als Leitmotiv .fungieren soll,

an dieser Stelle en detail entwickeln zu wollen, läßt sich zumindest ableiten, daß PESTALOZZIS Rang für die Konzeption der Sozialpädagogik NATORPS

höher zu veranschlagen ist als jener KANTs. Konsequenternreise eti-

Damit mag nun hinlän~c~ deutli_ch sein, welche Brisanz der Frage zu-

kettiert NATORP sich in diesem Kontext auch nicht als Neukantianer, sondern als "Pestalozzianer" (NATORP 1905b, S. 160). Diesen Hinweis nutzen
wir nun zu einer ersten Replik auf das eingangs aufgeworfene Problem:
Wenn man NATORPS Sozialpädagogik zunächst einmal in ihrem ideengeschichtlichen Kontext rekonstruiert, läßt sich ihr neukantianischer Anteil
möglicherweise eindeutiger sondern. Jedenfalls läßt sich ihr - entgegen der
eingangs dargelegten Auffassung von B!ANKERTZ - das Neukantianische

Verzichtet man sensu BlANKERTZ auf dieses Etikett bleiben "Forderungen" ü~rig -. w~~ei NATORPs Reflexion auf "die Wirklichkeit der geschichtlichen s:tuatJOn (BlANKERTZ) gleichsam unter der Hand den geisteswissenschaftlich-lebensphilosophischen Ansatz zu rehabilitieren scheint: insofern

der Erkenntnis" (B!ANKERTZ) deduzierbar sei. Dieses Einheitsgesetz reguliert zwar im weitesten Sinne NATORPS Überlegungen namentlich im schulpädagogischen Kontext, also im Zusammenhang der von BlANKERTZ vorzüglich herangezogenen Schrift, die eingeht auf Fragen im Umfeld der -

benden "Deutschen Bewegung" diskutieren zu müssen.

kom~t, ob NATORPS Sozialpadagog~k nun neukantianisch ist oder nicht:
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nicht schon deswegen absprechen, weil sie nicht aus dem "Einheitsgesetz

wenn man so will - etwas weniger "konkreten Fassung der Aufgabe der
Pädagogik überhaupt".
Aber auch ungeachtet dessen darf man nicht davon absehen, daß es dem
Neukantianismus NATORPS eigen ist, sensu KANr auf der Einheit der Philosophie - gemäß der drei Kritiken KANrs - zu bestehen und insoweit geltend
zu machen, daß nicht nur eine Logik der Erkenntnis, sondern beispielsweise auch eine "Logik des Sollens" (NATORP 1911b, S. 67) begründet werden müsse, daß also "eine Philosophie der reinen Methode auch in der
Ethik zu nichts anderem (führen kann) als zu einer bloßen Methodik reiner Gesetzlichkeit" (S. 78). NATORPs Sozialpädagogik hat man weniger im
Kontext der theoretischen, denn in dem der praktischen Philosophie sowie
in dem der "Sozialphilosophie" (NATORP 1910, S. 410) und dem der Sozialwissenschaften (NATORP 191la, S. 35f.) zu sehen, womit wir nun im Hinblick auf das folgende die These vorausschicken wollen, daß NATORPS Sozialpädagogik zumindest insoweit als eine neukantianische gelten darf, als
sie die durch PESTALOZZI geleistete Anregung dahingehend aufnimmt, weniger KANrs theoretische denn dessen praktische Philosophie, zum Teil
aber auch dessen Erziehungstheorie und Sozial- bzw. Rechtsphilosophie so

zu modernisieren, daß im weitesten Sinne pädagogische und dies meint

auch: auf die erwähnte "Logik des Sollens" Bezug nehmende Antworten
auf die gegen Ende des 19. Jahrhunderts virulent gewordene "soziale
Frage" möglich blieben.
Wenn wir uns von dieser Fragerichtung aus dem ideengeschichtlichen
Hintergrund zuwenden, in den NATDRPS Sozialpädagogik einzubetten ist,
bedarf es vielleicht noch des ergänzenden Hinweises, daß nicht allen
denkbaren und durchaus belangvollen Bezügen - etwa in Richtung PIATON

zur einen oder TöNNIES zur anderen Seite hin - nachgespürt werden kann.

Wir begnügen uns mit der Erläuterung der These, daß NATORP jedenfalls
dann nicht begriffen werden kann, wenn man übersieht, daß er auf das in
der Neuzeit insbesondere durch LocKE, RoussF.Au, PESTALOZZI und KANT
eröffnete Problematisierungsniveau Bezug nahm. Kennzeichnend hierfür
ist, daß man sich als Pädagoge zu artikulieren verstand, zugleich sich aber
auch die Fragen angelegen sein ließ, die auf Probleme der gesamtgesellschaftlichen Organisation des Miteinanders verwiesen. Die merkwürdige

Spannung, die man zwischen RoussF.Aus "Contrat Social" und dessen
"Emile" ausmachte, mag als Exempel für diese Art der Einbettung der Re-

flexion über Pädagogik genannt sein.
Den gemeinsamen Bezugspunkt des sozialphilosophischen Aspekts dieser Reflexionen markiert dabei durchgehend - im übrigen bis hin zu HEGEL
und SCHLEIERMACHER - HOBBES' "Leviathan". Einsatzpunkt dieser den Absolutismus rechtfertigenden sozial- wie rechtsphilosophischen Analyse ist
244

die durch Zeitumstände (Englische Revolution) mitveranlaßte, aber
durchaus anthropologisch ambitionierte These, wonach ein "Krieg aller
gegen alle" (S. 115) weiterhin zu gegenwärtigen sei, wenn nicht gegenwirkend der Staatsgedanke Geltung erlange, und zwar auf zwei Ebenen:

- zum einen als Ordnungsstaat, der aufgrund seiner vertragstechnisch

vorausgesetzten Legitimation sowie seiner organologischen Verfaßtheil

die von ihm eingesetzten Mittel au~ sich heraus rechtfertigen könne und
insofern nicht der Gegenwirkung vertragsmündiger, zwecksetzender Bür-

ger bedürfe;

- zum anderen als Sozialstaat, der in der Lage sei, inneren Frieden auch
zur sozialen Seite hin und bei gleichzeitiger Entlastung der privat Wohltätigen von Hilfeerwartungen sowie der Entlastung der Wohlfahrtsempfän-

ger von Dankbarkeitserwartungen zu gewährleisten.

Diese auf den ersten Blick durchaus verlockende Konstruktion barg in
sich jedoch eine Reihe ungelöster Probleme und Nebenwirkungen. Von
diesen sind in unserem Zusammenhang die auf den Sozialstaatsgedanken
Bezug nehmenden Aspekte von primärem Interesse.

II.
Zunächst einmal will es scheinen, als teile NATORP die von HoBBES benutzte Prämisse: Kaum eine Formel taucht in seinem Gesamtwerk so, häufig auf wie jene vom "Krieg aller gegen alle". Und da NATORP, abzüglich
hier nicht-thematischer Konnotationen, vor allem vom "Krieg aller gegen
alle um die soziale Existenz" (NATORP 1920, S.184) spricht, also die "soziale
Fragen insbesondere derart zu fassen sucht, würde man erwarten, daß

NATORP, noch über HoBBES hinausgehend, dem es gleichsam beiläufig um
soziale und primär um anthropologische Aspekte ging, sozialstaatliche Lösungen favorisiert. So ungefähr das Gegenteil ist der Fall.
Dies meint natürlich nicht, NATORP wüßte die Fortschritte der Sozialgesetzgebung nicht zu schätzen (NATORP 1919, S. 162). Zugleich verweist er
aber, bei zunehmender Hervorhebung gemeinwirtschaftlicher Organisati-

onsformen, auf die 11 enge(n) Grenzenn einer auf Umverteilung setzenden
Sozialreform: sie würde den eigentlichen 'Treiber zum Kriegen, die

tauschwirtschaftliche Verfaßtheil (NATORP 1925, S. 433 f.), auf Dauer stellen, also das Denken in Kategorien wirtschaftlichen Vorteils auf der
Ebene der Gesellschaft ('jeder gegen jeden") auch jenseits der Behebung
materieller Notdurft stabilisieren, ohne daß damit ein Schritt in Richtung
einer wirklichen Gemeinschaft "einer für alle, alle für einen") getan wäre

(NATORP 1918 b, S. 179). Indem NATORP derart die Prämisse von HOBBES
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auf der Ebene der Gesellschaft in Geltung setzt, nicht aber auf der - ihrer
Idee nach genommenen - Gemeinschaft, wird ihm auch der Staatsbegriff
suspekt. Denn der Staat ist nach NATORP nicht mit dem Begriff der Gemeinschaft, wohl aber mit dem Begriff der Gesellschaft assozüert, und
zwar im Sinne einer fortgeschrittenen Organisationsform einer mit dieser -

als "Nullpunkt" (NATORP 1924, S, 78) - anhebenden Entwicklung, deren
Tiefpunkt dort erreicht sei, wo sich das "profitgierige(.) Kapital(.)" des

Staates bediene, um 11 den Menschen in seiner Fron" halten zu können
, V

(NATORP 1918b, S. 178).

Zwangsläufig ist von daher die Warnung vor einer Lösung, die, sensu

HosBES, auf "Staatsomnipotenz" (NATORP 1917, S. 50) setzt. Diese durchaus problematische Kapitalismus- und Staatsanalyse ist im Kern konservativ: es geht NATORP um den Rückgewinn der vor-staatlichen Vergesell-

schaftsformen in der Variante der Gemeinschaft; es geht um - im "Le-

viathan" nicht zur Geltung gelangende - lebensweltliche Verständigungsund Hilfeformen. Und konsequenterweise gerät ihm die soziale Frage vor

diesem Hintergrund vor allem zu einer, die wegen ihrer "zerstörenden

Folgen für die Sittlichkeit des gesamten Volkes" (NATORP 1894b, S. 21.)
bedenklich sei, die mithin unmittelbar (NATORP 1894a, S. 9) die "Frage der
Organisation menschlichen Gemeinschaftslebens" nach sich ziehe. Damit
ist anstelle der sozialstaatliehen eine sozialpädagogische Antwort eingeklagt.
Mag insoweit der NATORPsche Grundgedankengang als vorgestellt gelten, ist es nun erforderlich, diese sozialpädagogische Antwort zunächst

einmal abzugrenzen von konkurrierenden Herangehensweisen. Denn natürlich ist NATORP nicht der erste, der den von HOBBES übernommenen So-

zialstaatsgedanken unter Verweis auf primäre Hilfesysteme zu relativieren
suchte. Namentlich HEGEL wollte zwar, ähnlich wie HOBSES (1651/1668, S.
288), die "Privatwohltätigkeit" (HEGEL 1821, S. 390) entbehrlich machen.
Aqders als HoBSES setzte er dabei allerdings nicht auf den (Sozial-)Staat,
sondern, gleichsam mit umgekehrtem Vektor, auf die "Institution der Korporation" (S. 395). Damit war eine dritte Ebene aufgezeigt: Neben Verstaatlichung einerseits und Privatisierung andererseits lokalisierte HEGEL
eine vermittelnde Lösung, "Sphäre der Sittlichkeit" genannt, in der der
Mensch "sein wahres Verhältnis" fmde (S. 239). Hilfe ließ sich auch hiermit zur Pflicht machen - aber eben nicht zur Pflicht des Staates gegenüber
dem einzelnen bedürftigen Bürger, wie noch bei HosBES (1651/1668, S.
288), auch nicht zur Pflicht im Sinne eines Extraktes des "guten Herzens"
(HEGEL 1821, S. 237), sondern zur Pflicht des Reichtums "gegen seine Genossenschaft" (S. 396).
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Mit diesen Formulierungen opponierte HEGEL zwar nicht primär_ gege?

HoBBES sondern vor allem gegen K.ANf; dieser schien ihm, bei zu emseiti11
ger Bet~nung der Moralität, das "wahr~ Verhältnis des Menschen, eben

die "Sphäre der Sittlichkeit", nicht zur~Ichend ~eachtet zu haben. Immer-

hin stand nun aber mit eben diesem Emwand em Umstand 1m Raum, dem

ganz offenbar auch NATORP mit seiner Be:onung de~ Bedeutung der Gemeinschaft Rechnung tragen wollte. Deutlich wrrd d~es a~ch an_ SCHLEIERMACHER: Dieser hob hervor, die Regierung könne sich "m Bez~ehung auf
das Erziehungswesen" dann passiv verhalten, wenn das "öffentlich~(-) Leben" Zeugnis dafür ablege, "wie es um die Gesinnung und d~n Bildungs-

stand" stehe (SCHLEIERMACHER 1.826, S. 121). Dem ~orres_rondi<;rl NATO~:
(!924) Feststellung, daß ein "Ubermaß von Staathchkeit (... ) lffiffier em
ungesunde innere Verfassung des sozialen Körpers" verrate (S. 87).
.
Es geht also durchgängig um das Entbehrlichmac~en. von.;,e:staatlichung, sei es nun durch Stärkung der ·:Sphäre der ~.Itthchke!l (HEGEL)
oder durch Geltendmachen des "öffentlichen Lebens (ScHLEIERo\!ACHER)
resp. des "sozialen Körpers" (NATORP). Und bei SCHLEIERMACHER geht es
sogar wiederum ähnlich wie bei NATORP (1925, S. 381f.), um das EntbehrIichm'achen von Erziehung: "Unter Voraussetzung der ~bsolut~n V~ll
kommenheit (der menschlichen Gemeinschaften; C.N.) _wurde d1e Erztehung als besondere Tätigkeit, worüber es eine Theone grbt, aufhoren konnen" (SCHLEiERMACHER 1826, S. 58). Hierbei steht_ SCHLEI~RMAD?':"': der
· h wie

NATORP

an

orientierte, das gnech1sche w1e das JUdJsche
Der Satz, wonach die "Praxis viel älter (is9 als

PIATON

~~meinwesen vor Augen.

die Theorie" (S. 11), läßt sich mithin nicht, wie ur:'GEWA_NJ> (1987) ~her
zeugend gezeigt hat, dem Selbstve~ständn!s der geiste:m'Issen:"'haftlichen
Pädagogik einverleiben oder den hier lancierten Theone/Praxis-Modellen
Jeitmotivisch überordnen. Vielmehr wollte SCHLEIERMACHE~ darauf au.fmerksam machen, daß die optimierten menschlichen Gem:mschaften ~1ter sind als die Theorien für die in Reaktion auf die Krise dieser Gernemsehaften notwendig gewordene Erziehung.
.
Ungeachtet der Gewichtung, die SCHL~IERMACH~R (1826) d~r Gernemsehaft zu geben suchte: daß Erziehung, dteses von Ihr:' aufg~wwsenen _Zusammenhangs eingedenk, notwendig ist, darüber str~1tet er ~ Kern mcht.
Und entsprechend gelangt er darüber nicht nur z~ emer erzwhungsl1let~o
dischen, sondern auch zu einer bildungstheoretiSChen For'?el: Fu~ e111e
wahrhaft vollendete allgemeine Bildung "wird von selbst d1e Pr~ sich
finden" (S. 315). Die Bildung soll also, so dürfen wir interpret~eren, Sicherstellen, daß die Regierung sich zurückhalten kann; ~nd zugi~Ich aber_ darf
die Bildung sich auch nicht verselbständigen, d.h. sw muß sich bemuhen,
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die Praxis zu achten und die ihr immanente Sittlichkeit, die im Idealfall
das "Ende der Erziehung" signalisiert, möglichst zu steigern.
Diese Pointe verneidet zwar die Aufwertung, die

REGEL,

durchaus noch

im Geistes HOBBES' (1651/1668, S. 161), der "wahren" Bildung (HEGEL
1821, S. 345) namentlich des Staatsbeamten angedeihen ließ, anfügend,
daß das Wissen darum, was die Vernunft will, "die Frucht tiefer Erkenntnis und Einsicht (sei), welche eben nicht Sache des Volks ist" (S. 468).
Aber ScHLEIERMACHER unterschreitet gleichwohl noch die grundlegenden
Fragen, die NATORP meinte insbesondere im Geiste PESTALOZZIS stellen zu
müssen: solche Fragen, die der Funktion der Gemeinschaft für die Bildung
des einzelnen auch mit dem Interesse an Antworten für die zukünftige Gest.altung einer gerechten Gesellschaftsordnung nachspürten; und solche,
die Antworten abwarfen, die nützlich waren, um eine Pädagogik zu vermeiden, die dazu beiträgt, "auch den Unfähigsten der Besitzenden das
Maß von Bildung (beizubringen), dessen er in dieser seiner Stellung nicht
wohl entbehren kann" (NATORP 1894a, S. 6). NATORPS ursprüngliche sozialpädagogische Programmatik zielte demgemäß zwar auf Praxis i.S. SCHLEIERMACHERS, d.h. auf "Einlebung in die sittlichen Lebensordnungen" (S. 8);
zum anderen aber ging es NATORP, damit SCHLEIERMACHERS dialektische
Lösung aufhebend, nicht um ''wahrhafte Bildung", sondern um "Bildung
aller" (S. 5).
Diese letzte Formel klingt nun so, als könne man NATORP ohne weiteres
bildungssozialistische Programmatiken subsumieren. Das in diesem Zusammenhang belangvolle und zeitgenössisch verbreitete, auf NATORP bezo-

gene, aber keineswegs ah Lob zu verstehende Etikett, wonach der Sozialismus "aus der Pädagogik heraus die Sozialpädagogik entwickelt" habe
(BURGER 1923, S. 35), greift aber sicherlich zu kurz. Zwar bedarf es noch

genauerer Forschung, bevor über die von

BURGER

zur Konkretisierung an-

gebotene These, wonach nicht wenige "Forderungen der Sozialpädagogik"
mit der "sozialdemokratische(n) Parteipädagogik" übereinstimmten (S.
35),. entschieden werden kann. Zumindest läßt sich aber sagen, daß "die"
Sozialdemokratie, abzüglich hier nicht interessierender, besonderer Erwartungen an die Effekte von Sozialpolitik (ACHINGER 1958, S, 59ff), primär dem Umverteilungsgedanken verpflichtet war und sich erst mit zeitlicher Verzögerung des Sozialstaatsgedankens annahm (vgl. SACHSSE 1986,
S. 173ff) - Programme, denen NATORP gleichermaßen distanziert gegenüberstand. Und auch dort, wo dieser im engeren Sinne bildungssozialistischen "Forderungen" anzuhängen scheint, gilt es, sich seines spezifischen
Grundgedankenganges zu vergewissern.
So wurde der Bildungssozialismus - etwa im Rahmen von Arbeiterbildungsbestrebungen - beispielsweise popularisiert mithilfe der Formel
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"Wissen ist Macht" (vgl. TITZE 1973, S. 219ff). Derart wollte man -wiederum im unverkennbaren Gegensatz zu HoBRES (1651/1668, S. 81)- geltend machen, daß nicht länger auf Wissen als exklusivem Besitz der Mäc~
tigen, sondern auf Macht der Nicht-Besitzenden irrfolge erworbenen Wissens zu orientieren sei. Auch wenn nun

NATORP

(1916) beispielsweise für

die Einheitsschule plädierte oder gar die Forderung nach "Bildung aller"
aufstellte, darf man nicht übersehen, daß es ihm nicht lediglich um Wissensvermittlung oder Chancengleichheit oder gar kompensatorische Erziehung ging. Sein Ziel war vielmehr die umfassende Sicherstellung der
Autonomie des einzelnen im Kontext einer als Bildungsapriori tauglichen
''Bildung aller".
Die Besonderheit dieser Konzeption suchte

NATORP, und dieses ist im
wesentlichen die These des folgenden Abschnitts, vermittelt über KANT

und

PESTALOZZI

zu stiften. Den angedeuteten Bezügen zu

HEGEL

ist er an

keiner Stelle mit vergleichbarer Systematik nachgegangen. Stattdessen
wollte er, wenn diese Formel erlaubt ist, zeigen, daß HEGELS Konzept der
Sittlichkeit aus Kants Konzept der Moralität in sozialpädagogisch belangvoller Weise herausgearbeitet werden kann.

III.
Verständnis für diese - bei NATORP freilich nirgends mit dieser Eindeutigkeit formulierte - Position läßt sich wecken, wenn man sich zunächst
einmal der für KA..vrs Ethik geltend zu machenden ideengeschichtlichen
Einlagerung vergewissert. Die Vorgabe hatte auch hier HOBRES geliefert.
Seine These, dem Staat komme mit dem "Recht auf den Zweck (.) auch
das Recht auf die Mittel" zu (HoBBES 1651/1668, S. 160), verhielt sich
durchaus diametral zu der Forderung KANTS, wonach man den Staatsbürger immer "als mitgesetzgebendes Glied" und "nicht bloß als Mittel" betrachten müsse (KANT 1797/98, S. 469). Diesen divergenten Grundauffassungen entsprach dann durchgängig der jeweilige konzeptuelle Rahmen:
HOBRES bestimmte, vereinfacht gesagt, den Staat als Menschen, KANT bestimmte den Menschen als Staat. HoBBES' Pointe nimmt sich aus heutiger
Sicht zwar lächerlich aus, sie war aber ernst gemeint: Nur wenn man organologisch dachte, der Staatsdiener also beispielsweise als "Hand" fungierte
(HOBBES 1651/1668, S. 214), die Opposition hingegen als "Geschwür" (S.
211), ließ sich die Exekutive vermeintlich ideologiefrei der
subordinieren - analog ideologiefrei im übrigen, wie sich die Be:seitig1ur
der Opposition nun gleichsam immanent rechtfertigen ließ, also mit
ven, die schlicht durch das Interesse am Überleben des G<esaml:orgailisln,)

diktiert waren, nicht aber etwa durch das Interesse an Aufrechterhaltung
von Herrschaft als solcher.
Derartig absurde Modelle fand die Aufklärung vor - und KANr konnte
nicht dem Reiz widerstehen, das organologische Modell in den Staatsbürger, in den Menschen als Staat, derart zu verlagern, daß nun bestimmbar
wurde, wie der Mensch seine Selbstbestimmung erwerben könne, wenn er
sich gleichsam selbst wie ein - nun allerdings: demokratisches - Staatswesen organisiere. Entsprechend fmden wir in KANrs Ethik den Menschen als
König", der "sich selbst besitzt"; wir finden die "eigene gesetzgebende
11

Vernunft11, die vermittelt über die Pflicht eine "moralische Nötigung" ausspreche, auf daß sie "sich zu einer das Gesetz ausführenden Gewalt selbst

konstituiert" (KANT 1797/98, S. 537); und neben der Reflexion auf die damit angesprochene Legislative und Exekutive unterläßt KANr auch nicht
die Anspielung auf die Judikative, auf den "inneren Gerichtshof(.) im
Menschen" also, eine Ebene, auf der KANr das Gewissen situiert (S. 573).
Dies mag genügen, um deutlich zu machen, daß KANr im Gegensatz zu
HOBBES den Menschen als ein Wesen vorstand, daß sich selbst regulieren
können soll und daß insofern -jedenfalls der Idee nach - nicht von Dritten
instrumentalisiert werden darf. Und doch bleibt die "Bildung des einzel-

nen", d.h. die Selbstkonstitution des einzelnen als eines sittlichen Wesens,

auf eigentümliche Weise gebrochen: Der "König'', als den KANT den Menschen geltend machen wollte, ist in letzter Konsequenz einer ohne Reich.

Denn KANrs (1785/86) Rede vom "Reich der Zwecke" (S. 70) oder von der

"Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetz gehorcht,

als dem, das es zugleich selbst gibt" (S. 67), wandelt sich zunehmend in die
Rede vom "Reich der Sitten"; dieses sei "uns zur Achtung vorgestellt"; wir

seien "zwar gesetzgebende Glieder" dieses 11durch Freiheit möglichen"

Reichs, aber "doch zugleich Untertanen, nicht das Oberhaupot desselben"
(KANT 1788, S. 204f. ); wir unterlägen nicht nur der "Disziplin der Vernunft"
(S. 204), sondern auch der "Disziplin der Sitten" (S. 209).
Namentlich.mit dieser "Disziplin der Sitten" hatte KANr zwar dem etwa
auch von NOHL (1949, S. 14) geäußerten Einwand, der kategorische Imperativ sei "antinomistisch" angelegt, dem Boden entzogen; andererseits war

aber die damit von KANr in den Blick geholte Vergesellschaftungslogik, so
dürfen wir NATORPS Einsatz interpretieren, nicht feinmaschig genug: es
reichte nicht, den Menschen als Staat zu konzipieren und dabei vorauszusetzen, die in den Sitten sich aussprechenden Vergesellschaftungsmodi
seien noch akzeptierbar. Natorp fragte dagegen, ob Sittlichkeit vorläge
oder ob nicht vielmehr, und dies eben verstärkt irrfolge der sich im 19.
Jahrhundert dramatisch zuspitzenden sozialen Frage, sehr wohl eine ganz
unvorstellbare (Selbst)-Instrumentalisierung des einzelnen Platz gegriffen
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habe· eine Instrumentalisierung nicht nur des Menschen in der Variante
des I~dustriearbeiters (vgl. NATORP 1925, S. 366), sondern ~uch "des geistigen Lebens" (NATORP 1918a, S. 119) sowie "unsere(r) li~be(n)_ Mutter
Erde" (S. 121 ), und dies irrfolge der Natur~eherrsc~~n? s_oww des m ~eak;
tion darauf entfesselten Krieges der überlieferten geisllgen Großmachte
~-1~.

.

.

.

.

Die im Zusammenhang mit KANrs geschichtsphilosoph1scher Ernbettung
der Erziehung in den "Prospekt zu einem künftigen glücklichem Menschengeschlecht" (KANT 1804, S. 700) zu sehende Formel, wonach man gemäß der Logik des kategorischen Imperativs so handeln müsse, _daß man
die Menschheit sowohl in seiner Person als in der Person emes Jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß ~1~ Mitte~ brauche, wir?
von NATORP (1923, S. 96) zwar noch zustimmend Z!llert, weil er memt, seinen Gemeinschaftsbegriff derart legitimieren zu können. Aber systematisch gesehen ist NATORP weit hinaus über die mit dieser - auf das Jahr
1907 zurückgehenden - Wendung ausgedrückten Nähe zu KANT. Dessen
Regulativ - der "Menschheit in der Person eines j~e~ anderen~' - erwies
sich, profan ausgedrückt, als zu schwach. Namentlich m der nachgelas~e
nen praktischen Philosophie legt NATORP (1925) dem~ntsprech~nd e~e
umfassende die Grenzen einer bloßen Ethik überschreitende Philosophie
der Praxis :or die die Technik wie die durch sie ermöglichten neuen Modi
der Vergesell~haftung übergreift und die es versteht, die G?meinscha~t

als um an SCHLEIERMACHER zu erinnern, das Innerste eben dwser Praxis
ge~en die von NATORP vielfältig umschriebenen Modemisierungstendenzen zu halten.

Aber auch abgesehen von diesem hier nicht im einzelnen zu würdigenden Werk finden sich bei NATORP immer wieder Wendungen derart, daß
an KANrs Ethik "die konkrete Durchführung nach der Seite der Gemeinschaft'' (NATORP 1918b, S. 201) austehe oder- vor allem- daß "jedes nichtgemeinschaftliche Wollen" für Unmündigkeit zeuge (NATORP 1922, S. 40)
Damit ist der in KANrs berühmten Aufsatz über Aufklärung gewiesene
Weg zum "Ausgang des Menschen aus seiner sel~~t ve~s~huld:ten Unmündigkeit" neu defmiert: nicht (nur) um das Vermogen, sich semes _Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen" (KANr 1785, S. 53), 1st es
nun zu tun, sondern um das Vermögen, sich in seinem Verstandesgebrauch des gleichgerichteten Bestrebens ande~er zu verge_w~sse~n. _Nur auf
diese Weise sei die Gemeinschaft i.S. einer "mnere(n) Em1gke1t uber das
Ziel des Menschseins" (NATORP 1918b, S. 178) zu konstituieren und die
"äußere Regelung" aufzuheben oder zu relativieren. Diese "äußere Regelung'' wird dabei, vergleichsweise grobmaschig, zunächst n~ch dem Staat
angelastet, dann aber zunehmend, nicht zuletzt unter VerwelS auf ToNNIES,
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der Gesellschaft (NATORP 1924, S. 35), wobei im Spätwerk zusätzlich noch
das Dual Kultur /Zivilisation greift, das den Erklärungsanspruch des Duals
Gemeinschaft/Gesellschaft vor allem in einer hier nicht interessierenden,
auf den "Deutschen Weltberuf' (NATORP 1918a, S. 2ff.) Bezug nehmenden
Richtung übergreift.
Die Quintessenz der hiermit umrissenen, im übrigen auch auf die Vorgabe RoussEAus (NATORP 1927a, S. 43) reflektierenden Stellungnahme
zum Vergesellschaftungsproblem lautet jedenfalls: Die über die Gesellschaft in der Vermittlung über die Zivilisation lancierte "Verstaatlichung
des Menschen" (NATORP 1918b, S. 132), die auf Herrschaft "des Mittels
über den Zweck" (S. 178) abstellt, kann dann und nur dann verhindert
werden, wenn es gelingt, die auch ethisch gehaltvollen, auf das Wollen anderer Bezug nehmenden Kräfte des einzelnen in der Gemeinschaft und
nicht zuletzt mittels der Kultur derart zu entbinden, daß die "Herrschaft
des Zwecks über das Mittel" (S. 178) Dauer gewinnt, und zwar letzteres im
Sinne der "Vermenschlichung des Staats" (S. 132).
Mit dieser Formel ist nun der von KANT fundierte "Mensch als Staat",

dem der von

HOBDES

exemplifizierte "Staat als Mensch" wegen des hierbei

in Anspruch genommenen Mitverfügens über die Ressourcen menschlicher Selbstbestimmung keine Rechte zugestanden hätte, sachlogisch radikalisiert: derart, daß der Mensch nur qua Geltendmachen seiner selbst im
Kontext von Gemeinschaft und (tradierenswerter) Kultur hoffen darf,
quasi als "König" (KANr) jenes "Reich der Sitten" (KANr) zu konstituieren,
das ihm zur Achtung vorgestellt ist und das allein qua dieser "Ver-

menschlichung" Qualitäten aufweist, die einer mittels ''bloßer" Zivilisation

lancierten "Verstaatlichung" - auch in der Variante einer künstlichen, sozialstaatlich inaugurierten Institutionalisierung oder Modemisierung - vor-

zubeugen vermögen.
Betrifft dieser Aspekt noch die Frage, mit welchem Interesse der einzelne an die Gemeinschaft herantritt und welche Funktion sie innerhalb
der Sicherstellung seiner selbst als eines zwecksetzenden Subjekts erfüllt,
so geht die im engeren Sinne erziehungsmethodische Nutzung des Gemeinschafts-Theorems gleichsam mit umgekehrtem Vektor vor, fragt also
nicht nach der Stabilisierung der Bildung des einzelnen durch die "Bildung
aller", sondern nach der Gemeinschaft als Educator im Erziehungsvorgang. Diesem Vorgang, der allerdings nicht ganz, wie deutlich geworden
sein dürfte, von dem bisher verhandelten Problem zu trennen ist, weil wir
es mit einem dialektischen Procedere zu tun haben, wollen wir uns abschließend zuwenden.

252

IV.
Die Einstiegsformel zu diesem Problem findet sich bei N~TORP dor_t, wo
er sensu KANT zwar gelten läßt, daß der Mensch des (sittlichen)_ Willens
ebenso fähig sei wie der freien Selbstbestim~ung, dann aber hmz_ufugt:
Jede "dieser menschlichen Fähigkeiten ... entwickelt und gestaltet siCh allein in einer menschlichen Gemeinschaft und durch sie" (N".TORP 1927b, ~40). Damit ist die Gemeinschaft eindeutig ~ls Educator best':"'mt - und d1_e
Opposition zu KANT unweigerlich. Denn d1e_ser hatt~ n~ch, m offenkundiger Abwendung von RoussEAU und erstaunlich apodikllsch, aber_dem"Optimismus der Aufklärungspädagogik Rechnung tragend, formuliert. Der
Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung" (KANT 1804,_ S. 699).
NATORP hingegen trägt die für ihn und seine Sozialpädagogik gener~ll
kennzeichnende Variante vor: "Der Mensch wird zum Menschen allem

durch menschliche Gemeinschaft" (NATORP 1920, S. 84 ). Diese schon vom
Sprachbau her ganz eindeutig als Gegenakzentui~ru~g" z~ deut~nde ,~e
stimmung rechtfertigt es zwar nicht, NATORP das Etik~Lt ~eukanhaner zu
verweigern. Sie macht aber doch deutlich, da~ man, wre e1?gangs ang~deu
tet das Neukantianische der Sozialpädagogik NATORPs rm wesenthchen
auf der Ebene der erziehungstheoretisch wirksam gewordenen. Reformulierung der Ethik KANTs zu suchen hat: Gemeinschaft statt Erziehung a~
nonciert, daß man, kantisch denkend, Probleme bekommen kann, d~n E,ziehungsbegriff zu rechtfertigen.
.
.
" .
NATORP illustriert diese Probleme eindrucksvoll: Noch m ~emer ~ozial
pädagogik" (1899) unterscheidet er zwischen einem "Ge~etz 1~ der e1genen
Brust11 und einem "Gesetz in der Gemeinschaft,\ wobe1 er uber letz.teres

die Autorität des Erziehers begründen will (NATORP 1920, S. 260) - d1~, so
müssen wir folgern, KANT nicht widerspruchsfrei begründen _konn~e, we~ er
zwar den Erziehungsbegriff lancierte, ansonsten aber seme e1ge~tliche
Aufmerksamkeit dem kategorischen Imperativ, also jenem "Gesetz m der
eigenen Brust" zuwandte. Später allerdings sieht NATORP (1919, S. 24)
deutlicher daß' das Heteronome und sogar Mechanistische durchaus auch
in der Im;,anenz KANTS zu denken sei und auch hier entsprechend gedacht
wurde, weil sich Erziehung nach KANT nur an das e'"?pirische Subjekt
wende nicht aber an das intelligible (für das wegen der hter zu fordernden

Auton~mie Erziehung heteronom sein mag).

.

Gleichwohl findet sich bei NATORP hier dann der Zusatz, daß Jeder T~g
lehre, "das alle Einwirkung des Einzelnen auf den Einzelnen s_o gut Wie
ohnmächtig bleibt gegen die Massenwirkung der Vielen, der SOZialen
welt" (S. 148). Gerade dieser Zusatz _macht nu'.' eviden~, daß NATORPS Ins!~
stieren auf dem Gemeinschaftsbegriff zwar mcht schlicht den Zweck er

un;-

,,,,,,,

füllt, Gesetzen der Gemeinschaft infolge einer bei KANT angeblich nicht
bedachten, aber gleichwohl notwendig einzubeziehenden Narrnativität
Geltung zu verleihen; es geht ihm allerdings darum, der der Gemeinschaft
zugedachten Funktion, konzeptionelle Schwächen des kategorischen Imperativs zu ~om~ensie~en, Rechnung zu tragen; und es geht ihm darum,
der .durch mch:-mtendierte,, sozialisatorische Effekte ("Massenwirkung")
forcierten Entw1ch:ung des siCh vor allem in diadiseben Verhältnissen (wie
etwa dem padagogtschen Bezug) erfüllenden Erziehungsbegriff konzeptionell Folge zu leisten.
Die.Po~te dieser überaus komplexen und bis in die heutige Zeit in unterschiedlichs:en :z:usam':'en?ängen diskutierten Problemstellung soll hier
n?" exemplansch m zwe1 Richtungen aufgezeigt werden: Indem NATORP
d1e Aufmerksamkeit vom Erziehungsbegriff fortorientiert, kann er, anders

al~ KANr, darauf verzichten, beispielsweise "empfindelnde Erzieher" ver-

mittels des Terms "Zucht" in die "Schranken endlicher Wesen" die
"Schrank~n der Demut" (KANT 1788, S. 209), zu verweisen - eine Stellungnahme, die für KANT offenbar notwendig war, um gegen die im Zuge der
Aufklärungspädagogik nicht eben seltene Auffassung anzugehen man
habe als .Erzieher de~ Zustand de~ dem Educanden zuzubilli~enden
Selbstbest~mung schlicht zu respektieren; und eine Stellungnahme, die
~ur ~ATo~ jedenfalls nicht vordringlich ist, weil er das Erziehungsproblem

m emem ubergreifenderen Kontext situiert.

Damit sind wir bei der zweiten Richtung: Indem NATORP seine Aufmerksamkeit dem ?eme~schaftsbegriff zuwenäet, kann er eine ganz andere Rolle. des En;•ehers ms Auge fassen: die des Organisators von Umstanden, d1e den emzelnen zunächst einmal, und sei es eben in der Varia~te der Gemeinsc?aft, "machen" (i.S. PESTALOZZrs) und die es pädagogtsc.h zu .gestalten ~t, wenn der Educand sichergehen will, daß seine ihm
~s mtelligtbles Subjekt zuzugestehende Selbstbestimmung ihm auch empinsch möglich wird, also nicht an heteronomen Umständen scheitert
Diese~ hier?'it ~mschriebenen, im engeren Sinne sozialpädago~schen
ode\, s~zialerziehensc?en Prozeß faßt NATORP (1927c, S.69) mit der Formel Hilfe z.ur ~elbsthilfe".lJnd der, der ihm den Sinngehalt dieser Formel
am nachdrucklichste~ vor Augen geführt hat, ist, wie angedeutet, PESTA~OZ'ZJ .gew~sen. Fur d1e erwähnten Organisationen der Umstände schließlich, fur d1e Urformen des so verstandenen sozialpädagogischen Helfers
steh;n Ar~er und Gertrud, zwei Protagonisten aus "Lienhard und Ger~
trud · I~ dies~m Roman PESTALOZZrs legen sie Zeugnis dafür ab, was die-

ser memen wrrd, wenn er davon spricht, daß der Mensch die Umstände

mache (P~"':ozzr 17~7, S. 35). Und dabei ist es nun allerdings auffälligund zugleich dilemmatlsch - , daß Arner wie Gertrud besondere Menschen
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sind, Helden oder jedenfalls doch sozialpädagogische Genies, die mit ihrem moralischen und kognitiven Verlauf die Umstände wieder so gestalten, daß nun alle Dorfbewohner jene Moralität auszubilden verstehen, die
der neu organisierten sittlichen Lebensordnung korrespondiert. Daß die
Gemeinschaft bereits als "Idee" regulative Kraft entfaltet, bezieht sich also

nur auf diese Protagonisten des Romans.
Der von ihnen vorgefundene Zustand belegt die andere, die, wenn man
so will, "soziale" Seite dieses "Sozial-Idealismus"; belegt wird also, was
PESrALOZZI meinte mit der These, daß die Umstände den Menschen ma-

chen. PESTALozzrs Wendung schließlich, daß des Menschen Wissen nicht

von dem auszugehen habe, "was er gelüstet, sondern von dem, was er soll"

(PESTALOZZI 1797 S. 196), inhäriert zum einen die über KANT begründbare
Verpflichtung in Richtung der Pädagogik, den Menschen nicht lediglich als
Werk ihres eigenen Schaffens zu sehen, sondern eben als "Werk seiner
selbst". Zum anderen aber hatte PESTALOZZl auch darauf abheben wollen,
daß der Mensch allein aus dem Status sittlicher Selbstbestimmung heraus
in der Lage sei, jene (sozialen) Umstände zu kontrollieren, die ansonsten
drohten, ihn zu kontrollieren - und daß der Mensch in diesen Status dann
am leichtesten gelange, wenn die Umstände dem förderlich entgegenkommen.

Damit sind nun zugleich in allgemeinster Form die Aspekte umschrie-

ben, die

NATORP

in seinen zahlreichen Arbeiten über

PESTALOZZI

als sozi-

alpädagogisach belangreich herausgestellt hat. Auffällig ist, daß NATORP
über die Postulierung der Autonomie der Pädagogik hinausgehend, die
diesen Autonomieanspruch gefährdenden Mächte, also etwa "Wirtschaft
und Politik", mit pädagogischen Argumenten meint einschränken zu müssen: indem er diese beiden Bereiche als "unerzogen"

(NATORP

1922a, S.

139) deklariert, d.h. als Quasi-Educanden der Pädagogik ausweist resp. als
zu gestaltende Objekte der sich ihrer Umstände in der allgemeinsten
Form bemächtigenden Menschen.

V.
Wenn man dies nun als Extrakt seiner Umformung der praktischen
Philosophie in eine Philosophie der Praxis gelten lassen will, scheint der
Rückschluß auf die Eingangsfrage möglich: gewiß ist die Sozialpädagogik
NATORPS nicht in all ihren "Forderungen" neukantianisch fundiert: dazu
sind die epochalen Umbrüche, auf die NATORP reagiert (Weltkrieg, Jugendbewegung, "soziale Frage" usw.), von ihm zu unvermittelt aufgenom-

men worden. Innerhin läßt sich aber sagen: Die ideengeschichtliche Ein255

bettung des NATORPschen Denkens fördert eine Systematik zu Tage, die

seine Sozialpädagogik insoweit als eine neukantianische bestimmbar wer-

den läßt, als ihr eine Umformung der praktischen Philosophie KANrs zugrunde liegt, deren erziehungsmethodische Pointe NATORP insbesondere
infolge der genauen Kenntnis des Werkes PESTALOzzrs deutlich vor Augen
stand.
. Damit scheint sich unsere Annahme bestätigt zu haben, und wir können

in
vergleichbarer Klarheit artikulierte, von Sozialpädagogen verbreitete Auff~ss~ng, NATORPS Sozialpädagogik müsse wegen ihres durchgängig neukanllamschen Charakters der Ablehnung anheimfallen. Durchgängig neukantianisch ist NATORPs Sozialpädagogik gewiß nicht, weil die für den Neukantianismus kennzeichnende - auch von NATORP (1912, 202f.) vertretene ~ominanz der theoretischen Philosophie hier so gut wie ohne Belang ist,
lill Unterschied etwa zum hier zu veranschlagenden Gewicht von praktischer Philosophie und Sozialphilosophie. Namentlich im Reflexionshorizont der letzteren bewegt sich NATORP dort, wo er - angeregt vor allem
wiederum durch PESTALOZZI wie KANr - zur Überwindung sowohl der sozial- wie der ordnungsstaatlichen Perspektive beitrug, die bei HoBBES angelegt war und die NATORP konsequenter als seine Vorgänger hinter sich
ließ, und zwar im wesentlichen mittels der Gemeinschaft als Idee als "Sein
des Sollens" (NATORP 1925, S. 532). Dabei war NATORP der fes~en Überd1e These von BLANKERTZ ebenso relativieren wie die allerdings kaum

zeugung, daß nur dieses Konzept den Kern der 11 Sozialen Frage11 erreichte-

und zugleich alle Versuche abzuwehren half, die auf "Verstaatlichung des

Menschen 11 zielten.

VI.
Worin aber gründet nun die - wie eingangs angedeutet - modernisierungskritisch nutzbare Aktualität der bisher vor allem in ihrer Systematik
betrachteten Sozialpädagogik NATORPs? Zunächst fällt auf, daß die postnatorpsche Sozialpädagogik einen vergleichbaren Tiefgang nicht mehr erreicht hat. Damit ist zunächst einmal nur gemeint, daß die insbesondere
durch NOHL geprägte Sozialpädagogik sich als pragmatisch-hermeneutische Wissenschaft der sozialein Frage nicht mit vergleichbarer Intensität
zuwandte. Sie hat diese Thematik vielmehr den Sozialwissenschaften oder
gar der "Fürsorgewissenschaft" überlassen und sich ansonsten vor allem
darauf beschränkt, der von ihr grundsätzlich begrüßten sozialstaatliehen
Option zusätzlich noch sozialpädagogische Interventionsmuster im enge-
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ren Sinn _ auf der Ebene der Optimierung personenbezogener Leistungen
- anzufügen.
.
.
Personenbezogenes, Individualisierendes suchte NoHL ~abe1 etw~. rm
Sinn des "Stanser Briefes" von

PESTALOZZI

zu fundieren: m1ttels der uber

den pädagogischen Bezug lancierten besonderen Zuwendung gegenüber
beispielsweise Verwahrlosten, die es gelte aus auf ~t~afe ab;;tellenden
überkommenen Handlungslogiken zu befreien und dezidiert sozi:Upa_dag~
gischen Handlungsfeldern zuzuführen. In der Tat hat NATORP die h1erm!l
angesprochenen Probleme nur marginal thematisiert. Und dort, wo er
gleichwohl Individualpädagogisches thematisierte, also etwa auf das ,~a.n
strukt "pädagogischer Takt" zu sprechen ka?', oder das ~onstr_uk~ pad-

agogischer Bezug" mit Hilfe sen:~r ~tegon~~ rekon~~r~Ierte, ms1st1erte
die geisteswissenschaftlich ambitmmerte ~ntik vorzu~ch darauf, daß
NATORP derartiges nicht tun könne, ohne semen neukan~mmschen ~satz
zu sprengen. Ob diese Kritik ber~htigt is~, soll_hier dahmgestell: bl'?Iben;
gleiches gilt für die Erwägung, inwiefern e1gent~ch den - z~m Teil nut ~en

nämlichen Konstrukten gearbeiteten - geisteswissenschaftlichen Theone/Praxis-Modellen ein über NATORPS Defizite hinausweisender Elaboriertheitsgrad zugebilligt werden kann.
. .
Wichtiger ist in diesem Zusa~menhang, daß ~u:h _di~ g~g.en NATO~ gerichtete, gegen das Schwärmen m Idealen und fur die mdlVI~uelle Losu~g
einer vorhandenen Not" (NoHL 1927, S. X) plädierende SozmlpadagogikKonzeption nicht durchzuhalten war. An dieser Stelle nicht n~her zu er~äu
ternde Nebenfolgen und politische wie gesamtgesellschaftliche _EntwiCklungen veranlaßten NOHL gegen Ende der Weimarer Epoche Jedenfalls
dazu, gleichsam in Dementierung seiner eigenen Programmatik "~nsere

Sozialpädagogik" zu kritisieren, weil sie "immer nur. Notmaßnahme _fur den

Einzelnen" sei und die Frage der problemproduzierenden Gem~mschaft
nicht prophylaktisch - NOHL (1949, S. 212) sagt sensu :"oE~EL: n_Icht ~~a
"Volkserziehung" - angehe. Theoretisch gesprochen heißt d1~s: D1e ~ntik
an NATORPS Sozialpädagogik läßt sich nicht - wie gleichwohlliTI~er w1ed~r
geschehen - daran festmachen, daß er der Individualpädagogik mcht zureichend oder gar überhaupt nicht Rechnung trug. Es kann allenfalls gefragt
werden, ob andere als die von NATORP gewiesenen Wege der
tätskonstitution denkbar sind.
Damit haben wir den Kern des Konflikts erreicht: Pädagogik
recht Sozialpädagogik ist nicht nur Pädagogik (S. 94), sondern sie ist
wie allgemein zugestanden wird, Erziehungswissenschaft. Es_
nicht allein um Fragen pädagogischen Handeins gehen, um Wie
zur Begründung seines eingangs angeführten NATORP-:verdikts
gentliehe Erziehungsfragen". Daß die Sozialpädagogik

Pädagogik und nicht als Erziehungswissenschaft dechiffrierbar ist, daß sie
also, wie WINKLER (1988) im Blick auf das einschlägige Handbuch von
NOHL/PALIAT hervorhebt, seitdem vorzüglich als "Ausbildungswissenschaft'' zu sehen ist (S. 53); daß, nicht zuletzt irrfolge dessen, sozialpädagogischem Wissen keine Eigentümlichkeit, keine Dignität zugesprochen
werden kann (vgl. NIEMEYER 1989) - all dies mag Folge der Verengung
sein, die mit dem Natorp-Verdikt in der Sozialpädagogik Platz griff.
Und doch steht an sich außerhalb jeder Diskussion, daß der Pädagogik
Sinn und Auftrag - zumal seit KANr - darin gründe, die Menschwerdung
des Menschen zu ermöglichen. Damit sind der Pädagogik Fragen und
Probleme im Umfeld der Klärung der Möglichkeitsbedingungen menschlicher Subjektivität aufgegeben. Insoweit, darf man sagen, gebührt dem Ansatz NATORPS nach wie vor und - wie dies so mit utopischen Ansätzen zu
gehen pflegt - nun erst recht erhöhte Aufmerksamkeit.
Es kommt hinzu, daß man gegenwärtig, offenbar wieder einmal, die
Zerrüttung sittlicher Lebensordnungen, sei es als Verlust der Autonomie
der Lebenspraxis, als Kolonialisierung der Lebenswelt, als Überformung
primärer Systemne oder überschaubarer Umwelten, kritisiert und jedenfalls doch als mit immer neuen Semantiken umschriebenes Problem empfindet und dabei, zwecks Abhilfe, wieder über Begriffe wie Gemeinschaft
nachsinnt, wobei man- namentlich: Fl.rrNER (1986, S. 9)- sich bezeichnenderweise zwar des Namens TöNNIES', nicht aber des Namens NATORPS erinnert. Daß letzteres Not tut, meinen wir dokumentiert zu haben.

Verstärkend und abschließend sei noch auf Implikate der fachspezifischen Ausprägung des eben benannten, modernisierungskritischen Diskurses verwiesen: Die, wie eingangs angedeutet, für die post-natorpsche
Sozialpädagogik kennzeichnende Phase der Modernisierung, die bis 1933
relativ ungestört verlief und nach 1945 jedenfalls nicht mehr durch den
Rückgriff auf den mißbrauchten Gemeinschaftsmythos zu relativieren war,
wird seit Ende der 70er Jahre unter fachspezifischem Vorzeichen- Sozialstaatskrise, Expertenherrschaft, Bürokratisierung, Überinstitutionalisierung usw. - scharf kritisiert. Eine alternative, hinlänglich stringent durchgearbeitete Konzeption hat sich allerdings noch nicht durchgesetzt.
Insoweit mag die Brisanz und die Bedeutung eines Rekurses auf NATORP
in etwa abschätzbar werden: Brisanz für das Fach selbst, das sich der eher
ideengeschichtlich ambitionierten, aber wissenschaftssoziologisch wie -psychologisch informativen Frage stellJn muß, ob der eigene Progressus nicht
erkauft wurde mit einer letztlich nicht-legitimierten, in besonderer Weise
durch die NoHL/WENIGER-Schule zu verantwortenden Verdrängung ideologiekritisch nutzbarer Wissensbestände, die die nachfolgenden Wissenschaftlergenerationen erst jetzt wieder, konfrontiert mit der Ambivalenz
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der Moderne, mühsam freizulegen haben; Bedeutung für die zukünftige
Konzeptualisierung solcher Frage- und Aufgabenstellungen, die der eingetretenen und der eintretenden Entwicklung gegenüber angemessen sind
und die zugleich doch auch verraten, daß der wissenschaftliche Diskurs,
aus dem heraus Antworten gewagt werden, sich in seiner historisch gewor-

denen Gestalt begreift und sich dabei um eine der Ideengeschichte in ihrem ganzen, unverkürzten Gehalt Rechnung tragende disziplinäre Identität bemüht. Diese Art von Identität ist von jener zu unterscheiden, die aus
der Disziplin gegenüber dem akademischen Lehrer erwachsen mag. Aber
sie weist den V orteil auf, daß Schulenbildungen und Fraktionierungen unterbleiben - Faktoren also, denen der vor-paradigmatische Charakter der
Sozialpädagogik zu großen Teilen anzulasten ist.
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